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Öffentlicher Dienst

Überstunden: Schichtplan-
turnus ist das Kalenderjahr?
Der Kläger war als technischer Angestellter in 
Wechselschicht beschäftigt. Zum 1.1.2016 trat 
die Betriebsvereinbarung „Wechselschichtarbeit“ 
in Kraft, nach der Arbeitsstunden in einem Jah-
resausgleichskonto festgehalten werden sollten 
und ein Plus von 80 Stunden nicht überschritten 
werden sollte. Vom 1.1. bis zum 30.6.2016 leis-
tete der Kläger 150,32 Stunden mehr, als einer 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 39 
Stunden entsprach. 72,7 Stunden wurden aus-
gezahlt, um die 80-Stunden-Grenze aus der 
Betriebsvereinbarung nicht zu überschreiten. Die 
übrigen 77,62 Stunden wurden dem Jahresaus-
gleichskonto gutgeschrieben. Der Kläger hinge-
gen hielt die Stunden für vergütungspflichtige 
Überstunden i. S. v. § 9 Abs. 8 lit. c TV-V. Der für 
die Berechnung der Überstunden maßgebliche 
Schichtplanturnus sei nicht das Kalenderjahr, son-
dern der Monatsschichtplan, da erst hier die kon-
krete Schichteinteilung erfolge.

Mit seiner Auffassung scheiterte der Kläger in 
allen Instanzen (zuletzt BAG, Urt. v. 11.4.2019 – 
6 AZR 249/18). Bei Wechselschichtarbeit i. S. v. 
§ 9 Abs. 1 TV-V entstehen sog. eingeplante Über-
stunden nur, wenn diese Stunden im Schicht-
planturnus als Ausgleichszeitraum nicht ausge-
glichen werden. Der hier maßgebliche Schicht-
planturnus ist das Kalenderjahr, nicht der 
Monatsplan. Der Schichtplanturnus beschreibt 
den Zeitraum, für den der Schicht- oder Dienst-
plan im Vorhinein aufgestellt ist. Ein Schichtplan-
turnus kann ein ganzes Jahr umfassen, auch wenn 
der Schichtplan im laufenden Jahr nach den aktu-
ell entstehenden Bedürfnissen geändert wird. 
Der für den Kläger maßgebliche Jahresplan nimmt 
gemäß der Betriebsvereinbarung die taggenaue 
Einteilung des einzelnen Beschäftigten bezogen 
auf die verschiedenen Schichten für das ganze 
Kalenderjahr vor.

Festlegung der Entgelt-
gruppe im Arbeitsvertrag
Vergütungsvereinbarung im öD-Arbeitsvertrag? 
Diese Frage hatte das BAG anlässlich des Rechts-
streits zwischen einem Hochschullehrer und dem 
Freistaat Bayern zu entscheiden. Der klagende 
Lehrer war seit 2013 Angestellter des Freistaa-
tes. § 4 Abs. 1 seines Arbeitsvertrags lautete: 
„Der Beschäftigte ist in Entgeltgruppe 12 TV-L 
eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L).“ Nach einer 

Beanstandung des Landesrechnungshofs nahm 
der Freistaat Bayern eine korrigierende Rückgrup-
pierung in die Entgeltgruppe 11 TV-L vor. Man 
habe bei Abschluss des Vertrags nicht die Ent-
geltordnung zum TV-L zugrunde legen dürfen, 
sondern hätte die Eingruppierungsrichtlinie des 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst anwenden müssen. In der Folge wurde 
dem Kläger zum Ausgleich eine persönliche 
Zulage gewährt. Er war hingegen der Auffas-
sung, schon die Benennung der Entgeltgruppe 
12 in seinem Arbeitsvertrag begründe einen 
Anspruch auf entsprechende Vergütung.

Das BAG gab ihm mit Urteil vom 18.10.2018 
recht (6 AZR 246/17). Eine arbeitsvertragliche 
Vereinbarung ist danach grundsätzlich dahin 
auszulegen, dass übereinstimmende Willenser-
klärungen vorliegen. Soll der Nennung einer Ent-
geltgruppe nur eine deklaratorische Wirkung 
zukommen, muss dies im Arbeitsvertrag deut-
lich zum Ausdruck gebracht werden. Zwar kann 
ein Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes 
regelmäßig nicht davon ausgehen, dass ihm 
allein aufgrund der Nennung einer Entgelt-
gruppe ein eigenständiger Vergütungsanspruch 
entstehen soll. Etwas anderes gilt aber, wenn 
sich aus dem Arbeitsvertrag unmissverständ-
lich ergibt, dass die genannte Entgeltgruppe die 
maßgebliche sein soll. Bei Vertragsschluss 
konnte für die Tätigkeit des Klägers keine zutref-
fende Eingruppierung ermittelt werden, da ein-
schlägige Regelungswerke entweder nicht 
anwendbar waren oder nicht vertraglich in 
Bezug genommen wurden. Deshalb durfte der 
Kläger davon ausgehen, dass die Nennung einer 
bestimmten Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag 
konstitutiv wirken sollte.

Eingruppierung bei 
gemischter Tätigkeit
Die Parteien stritten über die Eingruppierung der 
Klägerin. Diese war seit 1983 Angestellte eines 
Krankenhauses. 2003 wurden ihr im Umfang von 
100 % einer Vollarbeitsstelle Aufgaben im Sozi-
aldienst übertragen, eine Stellenbeschreibung 
aus dem Jahr 2007 wies ihre Tätigkeit als die 
einer Sozialarbeiterin aus. In der Folgezeit war 
die Klägerin in regelmäßigen Intervallen zu 100 
% als Sozial arbeiterin oder zu jeweils 50 % als 
Sozialarbeiterin und als Krankenschwester 
beschäftigt. Sie vertrat die Auffassung, ihre Tätig-
keit als Sozialarbeiterin begründe eine Eingrup-
pierung nach Entgeltgruppe 9 der Arbeitsver-

tragsrichtlinien der Diakonie in Deutschland 
(AVR-DD), auch wenn sie diese nur zu 50 % ihrer 
Arbeitszeit ausübe.

Der Rechtsstreit ging durch alle Instanzen und 
wurde vom BAG auf die Revision der Beklagten 
zurückverwiesen. In seiner erneuten Entschei-
dung gab das LAG Mecklenburg-Vorpommern 
der Klägerin teilweise recht (Urt. v. 26.2.2019 – 
5 Sa 195/18). 
Ein Tätigkeitsmerkmal einer Entgeltgruppe ist 
regelmäßig erfüllt, wenn der Arbeitnehmer eine 
dem in der Entgeltgruppe genannten Regel- oder 
Richtbeispiel entsprechende Tätigkeit ausübt. 
Dabei ist auf die Tätigkeit in ihrer Gesamtheit 
abzustellen und zwar auch bei gemischten Tätig-
keiten, die unterschiedlichen Entgeltgruppen 
unterfallen. Die Tätigkeit der Klägerin als 
So zialarbeiterin ist der Entgeltgruppe 9 AVR-DD 
zuzuordnen, die Aufgaben als Krankenschwes-
ter der Entgeltgruppe 7. Maßgeblich für die Ein-
gruppierung ist, was die Gesamttätigkeit prägt, 
was also unverzichtbarer Bestandteil des Aufga-
benprofils ist. Für die Zeiträume, in denen die 
Klägerin zu 100 % als Sozialarbeiterin beschäf-
tigt war, stand ihr demnach Vergütung nach Ent-
geltgruppe 9 zu. Mit dem (teilweisen) Wechsel 
in die Krankenpflege hat sich das Gepräge ihrer 
Tätigkeit wiederum verändert. Die Aufgaben einer 
Sozialarbeiterin sind seitdem nicht mehr charak-
teristisch für ihre Tätigkeit, sondern nur noch 
eine von mehreren gleichrangigen und gleichge-
wichtigen Aufgaben. Für diese Zeiträume ist 
daher die Entgeltgruppe 7 einschlägig.
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